
Zadanie 11. (5 pkt)  
Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wyszukaj w nim synonimy wyrazów 

podanych pod tekstem. Za każdy prawidłowo wyszukany wyraz o podobnym znaczeniu 

(rzeczownik proszę podać w mianowniku l. poj., czasownik w formie bezokolicznikowej, 

przymiotnik w formie nieodmienionej) otrzymasz 0,5 punktu.  
 

Das Zauberholz  

 

Der Ostpark in Frankfurt ist am Sonntag ein Mekka für Freizeitfußballer. Aber heute wirkt die 

große Wiese leergefegt, obwohl die Sonne scheint. Der Grund: Die Bumerang-Werfer trainieren 

für die Deutsche Meisterschaft.  

Die meisten Sonntags-Spaziergänger halten Distanz. Einige schauen fasziniert zu, wie die 

farbigen Hölzer durch die Luft wirbeln. Nur wenige wagen sich nahe heran. „Was? Ist das da auch 

ein Bumerang?“ fragt einer und zeigt auf ein Ding, das aussieht wie ein X. – „Darf ich mal 

probieren?“ Wenn das „Ding“ dann schon beim zweiten Versuch wirklich zurückkommt, gibt es 

wieder einen Bumerang-Fan mehr.  

Das Bumerangwerfen kommt immer mehr in Mode. Es ist Spaß und Sport zugleich. Und 

manchmal sogar eine Sucht. Wer es selber erlebt hat, wie das krumme Stück Holz oder Plastik 

immer wieder treu zurückkommt, kann das verstehen. Und er wird sich den „Zauberstock“, wie 

ihn die australischen Ureinwohner nennen, vielleicht auch selber basteln wollen.  

Wie zum Beispiel David Hesse. Sechzig Bumerangs hat er mitgebracht. Jeder hat eine andere 

Form oder Größe. Also fliegt auch jeder anders.  

Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen über die Aerodynamik des Bumerangs. Aber warum 

das Ding zurückkommt, ist bis heute nicht geklärt. Ob der Bumerang wirklich aus Australien 

stammt, ist auch nicht sicher.  

Bumerangwerfen ist keine Jagd nach Rekorden. Viel Kraft braucht man zum Bumerangwerfen 

nicht, nur etwas Gefühl. Locker bleiben und Spaß haben ist das Motto. Je verrückter die Tricks 

sind, um so schöner ist es. Wer sein Holz nicht wieder fangen kann, scheidet aus. Wer zuletzt 

übrigbleibt, hat gewonnen.  
 

Jugendscala 3/88 /gekürzt/ 

11.1. die Ursache – ..................................................  

11.2. üben – ..............................................................  

11.3. der Abstand – ..................................................  

11.4. zusehen – ..............................................................  

11.5. bunt – ..............................................................  

11.6. versuchen – ..............................................................  

11.7. konstruieren – ..................................................  

11.8. die Forschung – ..................................................  

11.9. greifen – .....................................................................  

11.10. siegen – ..................................................................... 


